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quam ordinario judice 1 agitari debeant. Quae nova ecclesiasti-
corum techna usu si incresceret ac diutius toleraretur, jam actum

( foret de civili causarum auditorio, quod omnes prophanae civiles-
que causae contractuum atque transactionum hac via necessario

ad ecclesiasticos pertraherentür: Quis enim contractus, quae
transactio, quae denique inter paciscentes conventio, quae non
sint solemni ista stipulatione aut promissione vallata? Illac ni-
mirum rerum veniremus, ut in totum civilia eluderentur judicia,
quod nedum contra aequitatem ipsam, contra omnia jura scripta,
sed et civili magisti’atui intolerabile foret.

Nam ut demus hoc interim ecclesiasticis judicibus, de per-
jurio commisso notionem ut habeant, nihilo magis per id causae
ipsius principalis, contractus puta aut transactionis, quam ob rem
die perjeravit, judices competentes erunt, quin perjuros illos ob
religionis transgressionem manifestariam tantum judicio convenire
possent ac canonicam huic indicere muletam, reservata tarnen
civili magistratui, qui perjuros poenali judicio secundum civiles
sanctiones plectere jus habent, commissa sibi ob id poena.

So interessant die hierdurch beglaubigten Thatsachen sind,
dass im thätigen Leben fast jedes Versprechen oder Ueberein-
kommen durch Treugebung oder einen Schwur gesichert wurde,
ferner dass die Stände über die Frage nach dem berufenen
Gerichte in derselben Weise wie vordem die Kurfürsten mit
Rücksicht auf die von den Vehmgerichten in Anspruch ge
nommene Competenz 2 urtheilten, dass nämlich durch den Grund
der Schuld und nicht durch das Mittel ihrer Bestärkung das
zur Entscheidung berufene Gericht bestimmt werde: von Be
deutung an dieser Stelle ist nur der Schlusspassus. Während
darin die Stände der Kirche gaben, was der Kirche war, dass
ihre Richter einen Eidbrüchigen wegen des Frevels wider Gott
und die Religion verfolgen und mit der canonischen Busse be-

1 Dieser war der weltliche Richter; denn, wie das Rechtsbuch der Distinc-

tionen III, 8, d. I sagt: keyn leyge noch keyn wertlich mensche sullen
clagen an geystlichen gerichte umbe schult unde umbe wertliclie Sache;
es were deune umbe eyne e adder eyne rechte bescheydunge rechtes

selgeretes. — Anders verhielt sich die Sache allerdings dann, wenn

Geistliche oder kirchliche Anstalten betheiligt waren; vgl. Sickel, Die
Bestrafung des Vertragsbruches S. 48 ff.

2 Vgl. hierüber oben S. 79 zu Note 3.


